im Advent 2014

Sehr geehrte Freunde und Förderer der Caritasstelle
im Grenzdurchgangslager Friedland,
Weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. In den Medien sind
Krieg und Flucht dauerpräsent. Wir sehen Bilder aus Syrien und dem Irak, von kenternden Booten auf dem
Mittelmeer oder hunderten von Flüchtlingen, die ein viel zu kleines Boot an einer italienischen Küste
verlassen. Berichtet wird über überfüllte Erstaufnahmeeinrichtungen und immer wieder geht es um die
Frage, wie die zunehmende Zahl von Asylsuchenden „gerecht“ in Europa verteilt werden soll. So weit, so
medial, so abstrakt.
Für den Großteil der Flüchtlinge, die in Deutschland um Asyl nachsuchen, sind diese Bilder reale Erlebnisse
und noch frische Erinnerungen, ebenso echt wie die Inhaftierungen in Bulgarien und Ungarn oder die Mittelund Perspektivlosigkeit in Italien, die viele von ihnen auf dem Weg nach Deutschland ertragen mussten. Trotz
des Bewusstseins um die Kriege und Krisen und ihrer Auswirkungen, trotz des Mitgefühls für die Flüchtlinge
aus Syrien, ist Europa für genau diese Menschen nicht legal erreichbar. Für tausende von Flüchtlingen ist das
Dublin-Übereinkommen, das die Zuständigkeit europäischer Staaten für die Durchführung von
Asylverfahren regelt und damit „Lasten“ verteilen will, ein real existierender Verschiebebahnhof, der sie
jahrelang in Unsicherheit hält, ob und wo sie Zuflucht finden und sie Jahre ihres Lebens kostet. Doch
Flüchtlinge sind keine Manövriermasse, sie sind echte Menschen mit echten Problemen, mit denen sie uns in
den Gemeinden und den Beratungsstellen begegnen.
Es ist schön zu sehen, dass sich an vielen Orten aus der Bevölkerung heraus Unterstützerkreise bilden, die
Flüchtlinge im Alltag und im Verfahren begleiten. Doch gerade in den komplexen Asylverfahren und der
Frage, ob ein Asylsuchender in ein anderes EU-Land rücküberstellt werden soll, ist für die Flüchtlinge eine
qualifizierte Beratung notwendig, die ihnen eine Orientierung gibt und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt.
Genau das bietet die Caritasstelle den Flüchtlingen, die in Friedland ankommen. Doch auch hier übersteigt bei
der steigenden Zahl ankommender Flüchtlinge die Nachfrage inzwischen die Beratungskapazitäten. Mit einer
Spende können Sie uns helfen, die Asylverfahrensberatung in Friedland zu erhalten und auszubauen.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung unserer Arbeit und wünschen Ihnen und
Ihren Familien im Namen aller Mitarbeitenden eine friedliche und besinnliche Advents- und Weihnachtszeit.
Ihre

Dr. Hans-Jürgen Marcus
Diözesan-Caritasdirektor

Thomas Heek
Leiter der Caritasstelle
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Fragen über Fragen die Asylverfahrensberatung der Caritasstelle
Die Zahl der Asylsuchenden steigt nicht nur bundesweit, sondern auch in Friedland.
Dementsprechend suchen auch immer mehr Flüchtlinge die Asylverfahrensberatung
der Caritasstelle auf – bis zu 60 Personen am Tag, während die zur Verfügung stehenden Beratungskapazitäten leider nicht gestiegen sind. Derzeit ist die Caritasstelle
auf die Unterstützung von PraktikantInnen und Ehrenamtlichen angewiesen, um der
Nachfrage gerecht werden zu können.
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Die Flüchtlinge, viele von ihnen aus Syrien und Eritrea,
kommen in Friedland oftmals nur eine Woche später an,
nachdem sie das Mittelmeer oder bulgarische Gefängnisse
hinter sich gelassen haben, was im Kontakt mit ihnen deutlich spürbar ist. In der
Beratung werden die Erlebnisse auf der Flucht fast öfter angesprochen als die Erlebnisse im Herkunftsland, die die Flucht erst veranlasst haben. Hinzu kommt die Angst
um die Familienangehörigen, die noch im Herkunftsland sind und bei syrischen und
irakischen Flüchtlingen die Frage, wie sie ihre Angehörigen so schnell wie möglich
aus dem Krieg heraushelfen können und welche Möglichkeiten der Familienzusammenführung es gibt.

Asylsuchende

In der Beratung stellt sich häufig heraus, dass Flüchtlinge in anderen EU-Staaten
bereits Fingerabdrücke hinterlassen haben oder sogar einen Schutzstatus, vor allem
in Italien oder Bulgarien, erhalten haben. Die Angst, in diese Länder zurückgeführt
zu werden, ist subjektiv in der Regel genauso groß wie die vor der Abschiebung ins
Herkunftsland, da in beiden Ländern in der Regel keine Form der Existenzsicherung
oder Zugang zu medizinischer Versorgung bestehen. Auch wenn syrische Flüchtlinge
am Ende zumeist nicht in andere EU-Staaten rücküberstellt werden, bewirkt die Einleitung entsprechender Verfahren eine erhebliche Verlängerung der ohnehin schon
zu langen Asylverfahren.
Vor allem verlängert sich damit die Phase der Unklarheit und wahrgenommenen Perspektivlosigkeit und Handlungsunfähigkeit. Die einzelnen Schritte des Asylverfahrens
bis hin zur möglichen Anerkennung liegen immer weiter auseinander, was vor allem
auf die stetig steigenden Zuzugszahlen von Asylsuchenden und die entsprechende
Überlastung der beteiligten Behörden zurückzuführen ist.
Die Asylverfahrensberatung beantwortet den Asylsuchenden ihre Fragen zu ihrem
individuellen Verfahrensablauf. Aufgrund der oftmals langen Zeiten zwischen den
einzelnen Verfahrensschritten ist es wichtig, hier schon einmal eine erste Orientierung zu geben und vor allem, die Ratsuchenden vor ihrer Verteilung in die niedersächsischen Kommunen an die Beratungsstellen und Unterstützungsstrukturen an
ihren künftigen Wohnorten zu vermitteln. Dieses ist nicht nur für die weitere Begleitung der Asylverfahren notwendig, sondern auch, um konkrete AnsprechpartnerInnen für die alltägliche Unterstützung zu haben.

www.caritasfriedland.de

Homepage

In den Rundbriefen wird jeweils über die aktuellen Themen in der Caritasstelle berichtet. Es kann demnach nicht jeder Arbeitsbereich in jedem Rundbrief Erwähnung
finden. Einen Überblick über alle Aufgaben sowie aktuelle Informationen zum Themenfeld Migration und Flüchtlinge finden Sie auf unserer Homepage.
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Unser Alltag

Ein Tag in der Caritasstelle

Haus 31, Haus der Beratungsdienste und der Verwaltung, ein Tag im Herbst 2014:
Ab 07:00 Uhr: Die Mitarbeitenden der Asylverfahrensberatung arbeiten die Beratungen des Vortags auf, führen
Telefonate, schreiben Briefe und Anträge. Telefone klingeln ständig, auch bei der Verwaltung: „Wir möchten
Bekleidung spenden, wann können wir sie abgeben?“
Ein Flüchtling, der vor vier Monaten aus Friedland nach
Rhauderfehn (das liegt bei Leer, weiß aber außer den
Rhauderfehnern kaum jemand) verteilt wurde, ruft an.
Er hat seit der Verteilung nichts von seinem Asylverfahren gehört und möchte wissen, wie es steht. Anruf beim
zuständigen Bundesamt. Ergebnis: Warten, Geduld bitte!
09:00 Uhr: Beginn der Sprechstunden, die Türen gehen
auf. Die Dolmetscherin ist schon da, ebenfalls ein Praktikant. Neun Asylsuchende vor dem Büro. Die Beratenden
teilen sich auf, manche Gespräche werden auf Englisch
geführt, andere mit der hin und her pendelnden Dolmetscherin auf Arabisch. Sechs Ratsuchende aus Syrien,
zwei aus Eritrea, einer aus dem Irak. Manche haben
ihren Verteilungsbescheid in eine niedersächsische Gemeinde erhalten und wollen wissen, wo sie leben werden und wer ihnen dort weiterhelfen kann. Andere haben in Italien Fingerabdrücke hinterlassen und ahnen,
dass das für ihr Asylverfahren in Deutschland zum Problem werden könnte.
Ein Auto fährt vor. Eine Frau kommt ins Büro und fragt,
wo sie ihre Bekleidungsspende abgeben kann. Der
Hausmeister hilft weiter. Der Flur füllt sich weiter. Zwei
Familien wollen sich einen Kinderwagen ausleihen. Eine
wird von der Reinigungskraft bedient, die zweite fragt
beim Jugendmigrationsdienst an. Die Verwaltungskraft
erklärt einem Flüchtling die Bahnverbindung zu dem Ort,
an den er morgen verteilt wird. Eigentlich auch nicht ihr
Job.
Eine junge Spätaussiedlerin hat Fragen zu ihrem Bildungsweg in Deutschland. Der Jugendmigrationsdienst
erklärt ihr das Berufsbildungssystem, nachdem er einen
weiteren Kinderwagen ausgegeben und zwei gespendete Koffer angenommen hat.
Sieben der Flüchtlinge wurden beraten, die anderen beiden warten noch, elf weitere sind hinzugekommen. Drei
davon stammen aus Afghanistan und sprechen kein
Englisch. Mit einer Dolmetscherin wird ein Beratungstermin für den nächsten Nachmittag vereinbart, sie übersetzt das den beiden Männern und der Frau am Telefon.
Daneben steht eine Familie aus Russland, die Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen benötigt. Die Beratung für SpätaussiedlerInnen öffnet um 13:00 Uhr, das

wird der Familie vom Flüchtlingsberater erklärt, während
er im Flur versucht zu sortieren, wer welches Anliegen
hat, für Beratung Übersetzung braucht und wann und
bei wem drankommt.
Ein weiterer Kinderwagen, zwei Kleiderspenden später,
wollen zwei syrische Frauen wissen, wo sie in Friedland
Deutsch lernen können. Hinweis auf den Sprachkurs,
der gerade im Saal nebenan von Ehrenamtlichen angeboten wird. Das passt, weil gerade die Kurslehrerin vorbeikommt, die noch Kugelschreiber benötigt. Verweis
auch auf das Frauenzentrum, wo ebenfalls täglich
Sprachunterricht gegeben wird. Zwischen diversen Anrufen versucht die Verwaltungskraft, mit der Buchhaltung
voranzukommen. Zwecklos, weil der Monteur für die
Heizung in der Tür steht und eine neue Ehrenamtliche,
die in der Kleiderkammer mitarbeiten möchte.
„Nein, die neue SIM-Karte fürs Handy (einzige Verbindung für Flüchtlinge zur Familie daheim, Internet gibt es
im Lager nicht) können wir nicht einrichten, aber der
Kollege im Jugendclub kann vielleicht weiterhelfen.“ Der
Flur ist immer noch voll, Der Jugendmigrationsdienst hat
diverse Beratungen mit jungen SpätaussiedlerInnen und
Asylsuchenden. „Kann ich in Deutschland mein Studium
fortsetzen?“ „Gibt es in Celle eine passende Schule?“
Manche Gespräche auf Deutsch, manche in Englisch,
einmal springt die anwesende Arabischdolmetscherin
kurz ein.
Die beiden AsylverfahrensberaterInnen und der Praktikant führen ebenfalls fortwährend Beratungsgespräche.
Meistens zu den Schritten des Asylverfahrens, aber
auch: Ja, ihre Dokumente können wir vom Handy ausdrucken und nein, Bekleidung gibt es hier nicht, die bekommen Sie heute Nachmittag im Haus gegenüber. Ja,
der Sprachkurs findet morgen statt. Sportmöglichkeiten
und Fernsehen: gibt es in den Jugendclubs. Während
ein verzweifelter Mann aus dem Irak wissen möchte, wie
er seine Frau und seine Kinder so schnell wie möglich
nachholen kann, kommt ein pakistanischer Mann ins
Büro gestürmt, „Excuse me, could you wait little outside,
please?“ Es klingelt, die Post, ein Paket, bitte unterschreiben.
12:00 Uhr: Mittagspause. Eigentlich. Das Telefonat mit
der Kollegin aus Lüneburg wegen der Familie, die vorgestern dorthin verteilt wurde, dauert zum Glück nicht
zu lange. Weitere Anträge und Telefonate.
13:00 - 16:00 Uhr: Nachmittagssprechstunde. Gleiches
Prozedere wie am Vormittag, nun auch Sprechstunde für
SpätaussiedlerInnen. Und wenn ein Flug mit Flüchtlingen im Resettlement oder der Humanitären Aufnahme
angekommen ist (phasenweise im Zwei-Wochen-Takt),
kommen diese Menschen ebenfalls in die Sprechstunden.
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SpätaussiedlerInnen

Humanitäre Aufnahme

Beratung für SpätaussiedlerInnen und
ihre Familien

Resettlement und Humanitäre Aufnahme
im Jahr 2014

In Folge des 10. Änderungsgesetzes zum BVFG (wir berichteten bereits mehrfach darüber) ist die Zahl der SpätaussiedlerInnen wieder erheblich angestiegen, von weniger als 2.000 im Jahr 2012 auf fast 2.500 Personen in
2013, bis zu 5.000 SpätaussiedlerInnen, die für dieses
Jahr erwartet werden. Es wird davon ausgegangen, dass
die Zuzugszahl auch im nächsten Jahr nicht wieder sinken wird. Diese Entwicklung hat ebenfalls Konsequenzen
für die Spätaussiedlerberatung der Caritasstelle. Nachdem in den vergangenen Jahren die benötigten Kapazitäten geringer geworden waren, hatte die Caritasstelle
diese sukzessive in anderen Bereichen eingesetzt, zum
Beispiel für die Beratung der Flüchtlinge im Resettlement und Humanitärer Aufnahme. Mit den steigenden
Zuzugszahlen aller über Friedland aufgenommenen Personenkreise müssen natürlich für alle Einreisenden die
passenden Beratungsangebote vorgehalten werden.
Mit finanzieller Unterstützung der Friedlandhilfe konnten wir für 2014 zusätzliche Beratungszeit speziell für
SpätaussiedlerInnen anbieten, für das kommende Jahr
hat die Friedlandhilfe den Förderbetrag noch einmal aufgestockt. Damit stehen dann wieder tägliche Sprechstunden zur Verfügung, in denen SpätaussiedlerInnen
und ihre Familienangehörigen sich über die Partizipationsangebote und ihre Perspektiven in Deutschland informieren können.

In diesem Jahr sind bereits 10.000 der insgesamt
20.000 Menschen aus Syrien unter den ersten beiden
humanitären Aufnahmeprogrammen des Bundes angekommen. Davon sind ca. 5.000 als Gruppe eingereist
und haben zwei Wochen in den Erstaufnahmeeinrichtungen Bramsche und Friedland Orientierungskurse bekommen und das Beratungsangebot der Caritasstelle wahrgenommen. Ab November 2014 starten die Einreisen für
das dritte und vorerst letzte Aufnahmekontingent. Auch
hier werden die Gruppeneinreisenden, die von UNHCR
vorgeschlagen wurden und mit einem von IOM organisierten Flug aus dem Libanon kommen, in Bramsche
und Friedland betreut. Die Gruppeneinreisen werden
voraussichtlich bis Mitte 2015 andauern. Außerdem werden noch 300 Personen unter der jährlichen Resettlementquote erwartet. Deutschland hat sich zu dieser Art
der Aufnahme als eine Lösung mit dauerhafter Perspektive für verfestigte Flüchtlingssituationen in Erstzufluchtländern verpflichtet. Politische Diskussionen über eine
Ausweitung der Quote, die für UNHCR und deutsche
Kommunen eine bessere Planbarkeit schafft, laufen. In
diesem Jahr kommt ein Flug direkt aus Syrien mit ca.
200 durch UNHCR anerkannten Flüchtlingen aus Drittstaaten, z.B. Iraker, die vor einigen Jahren selbst in Syrien Schutz erhalten haben und jetzt durch den Bürgerkrieg erneut Gefahren ausgesetzt sind. Die zweite Gruppe sind hauptsächlich Tamilen aus Sri Lanka, die derzeit
in Indonesien als Flüchtlinge leben und dort kaum Unterstützung erhalten. Von Bramsche und Friedland reisen diese Personenkreise in alle deutschen Bundesländer weiter und benötigen bei den ersten Schritten am
neuen Wohnort sowie den vielen Behördengängen viel
Unterstützung. Beiden Gruppen soll durch die Neuansiedlung in Deutschland eine langfristige Lebensperspektive ermöglicht werden.
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Ehrenamt
Engagiert in der Caritasstelle
Ein Praktikum in den unterschiedlichen Diensten und ein
längerfristiges ehrenamtliches Engagement gehörten
schon immer zum Alltag der Caritasstelle. Mit der Kleiderkammer und den Sprachkursen für Asylsuchende gibt es
nunmehr zwei Aufgabenbereiche, die ausschließlich von
freiwilligen Kräften betreut werden. In der Kleiderkammer sind inzwischen gut 20 Personen mit der Annahme,
Sortierung und Ausgabe der gespendeten Bekleidung
beschäftigt – was uns die Möglichkeit gibt, künftig auch
an drei Tagen in der Woche öffnen zu können. Wir sind
sehr dankbar, dass trotz der großen Hektik, die mit der
Kleiderausgabe verbunden ist, der Kreis der Mitarbeitenden konstant ist und wächst. Das ist keineswegs selbstverständlich.
Seit mehreren Jahren bieten Ehrenamtliche, überwiegend
StudentInnen der umliegenden Universitäten, Sprachunterricht für Flüchtlinge in der Caritasstelle an. Wenn es
gut läuft (und keine Semesterferien sind), kann so täglich
ein Kurs angeboten werden. Eine große Herausforderung
ist dabei, dass die Kursteilnehmenden aufgrund der kurzen Verweildauer in Friedland konstant wechseln.

Jugendarbeit
Café international für Frauen
im Jugendclub Kakadu

Frauen aus Göttingen, Groß Schneen, Deiderode und
anderen nah an Friedland liegenden Orten besuchten
am Sonntag, den 28.09.2014 das Cafe international im
Club Kakadu der Caritasstelle und trafen dort Flüchtlingsfrauen und ihre Kinder aus Syrien, Afghanistan und
Eritrea. Der Club verwandelte sich an diesem sonnigen
Sonntagnachmittag in einen Ort der Begegnung und des
Austauschs zwischen Migrantinnen und einheimischen
Bürgerinnen. Das Café stand im Rahmen der Jahreskampagne 2014 „Globale Nachbarn - Weit weg ist näher, als du denkst“ des Deutschen Caritasverbandes,
der damit für mehr Solidarität mit MigrantInnen hier in
Deutschland und mit Menschen in Entwicklungsländern
wirbt. Mit Hilfe der Dolmetscherinnen oder ganz spontan
gingen die einheimischen Besucherinnen auf die Migrantinnen zu und erfuhren dabei Einiges von ihren Fluchtschicksalen und den Zweifeln, aber auch von ihrem unerschütterlichen Glauben an ein sicheres Leben in
Deutschland für sie in ihre Familien. Als im weiteren
Verlauf der Veranstaltung die Musik erklang, gaben die
Asylbewerberinnen ihre tänzerischen Künste zum Besten
und luden die Einheimischen zum gemeinsamen Tanz
ein. Die deutschen Bürgerinnen zeigten großes Interesse für die Arbeit der Caritasstelle im Lager und für die
Kleiderspenden
Einsatzmöglichkeiten zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Sie berichteten von bereichernden GeDank der Unterstützung und Spenden von vielen Mensprächen mit den neuen „Nachbarn“ und von eindrucksschen ist die Caritasstelle in der Lage, an alle in Friedland
vollen und erlebnisreichen Begegnungen mit den Menaufgenommenen Personenkreise gut erhaltene gebrauchschen hinter den Meldungen in der Presse. Passend zum
te Bekleidung auszugeben. Inzwischen erhalten wir allerErntedankfest sorgte außerdem das Buffet mit dem Kudings mehr Kleiderspenden, als wir lagern und ausgeben
chen, Obst und orientalischen Köstlichkeiten für das
können. Was bedeutet das praktisch: wir sind nach wie
leibliche Wohl. Alle Lebensmittel waren gespendet – an
vor auf eine Vielzahl von Kleiderspenden angewiesen.
dieser Stelle vielen herzlichen Dank an die Bäckerei
Jedoch sieht es derzeit so aus, dass wir den Bedarf aus
Hermann, Fruchthof Northeim und Edeka Neukauf
den Spenden aus Göttingen und Umgebung abdecken
Gonschior!
können. Gleichzeitig halten sich Flüchtlinge nur eine kurze Zeit in Friedland auf, während sie in zunehmender
Zahl in allen deutschen Gemeinden für eine deutlich längere Zeit leben. Vor allem hier besteht auch ein steigender Bedarf an Unterstützung! Wenn Sie also nicht im Göttinger Umfeld leben, informieren Sie sich vor Ort, durch
wen und in welcher Form Zuwanderer Hilfe erhalten, am
besten bei den örtlichen Beratungsdiensten für MigrantInnen und Flüchtlinge. Wenn Sie bei der Caritasstelle
direkt Ihre Spenden abgeben wollen, würden wir uns
freuen, wenn Sie sich vorab wahlweise über unsere Homepage www.caritasfriedland.de oder telefonisch über
Grafik/Bild der aktuellen Caritas-Kampagne „Weit weg ist näher als du
die Annahmezeiten informieren.
denkst.“.

Vielen Dank!
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Jugendarbeit
Jugendarbeit mit SpätaussiedlerInnen und syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen
aus den humanitären Aufnahmeprogrammen
Der Jugendclub BRAVO ist eine vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) geförderte Einrichtung der Caritasstelle Friedland. Es wird
mit seinen Räumlichkeiten direkt auf dem Gelände des
Grenzdurchgangslagers Friedland (GDL) betrieben. Zur
Mitbenutzung stehen weitere Flächen & Räumlichkeiten
des GDL zur Verfügung (Grillplatz, Volleyballplatz, Tischtennishalle und nach Absprache ein Veranstaltungsraum / Cafeteria).
Das Hauptziel der Caritas-Jugendarbeit ist, den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die aus einem anderen
Land nach Deutschland kommen, eine erste Orientierung in ihrem Lebensumfeld zu bieten und sie von Anfang an in ihrem Integrationsprozess zu begleiten.
Das Jugendzentrum bietet als Einrichtung der offenen
niedrigschwelligen Jugendarbeit eine breite Palette an
Beschäftigungsformen an. Es ist zunächst der Ort der
Freizeit im weitesten Sinne: Es bildet soziale Netze und
fungiert als Kontaktstelle. Hier besteht die Möglichkeit,
einfach nur zu chillen oder Tischtennis, Fußballkicker,
Billard und vieles mehr zu spielen.

Zahlen
In der Landesaufnahmebehörde
Niedersachsen - Standort Grenzdurchgangslager Friedland aufgenommene
Personen:
Im Jahr 2013
SpätaussiedlerInnen
2.490 Personen
und Familienangehörige
Jüdische Immigranten
35 Personen
Asyluchende
3.749 Personen
Resettlement
173 Personen
Humanitäre Aufnahme /
Syrische Bürgerkriegsflüchtlinge 600 Personen
Einreisen gesamt
7.047 Personen
Quelle: Grenzdurchgangslager Friedland

Im Jahr 2014 (Januar bis Oktober)
SpätaussiedlerInnen
4.653Personen
und Familienangehörige
Jüdische Immigranten
29 Personen
Asylsuchende
4.548 Personen
Resettlement
0 Personen
(Ankunft Nov/Dez, ca. 150 Personen Friedland)
Humanitäre Aufnahme /
Syrische Bürgerkriegsflüchtlinge 1.427 Personen
Einreisen gesamt
10.657 Personen
Quelle: Grenzdurchgangslager Friedland

Für die jungen SpätaussiedlerInnen und
Flüchtlinge bestehen
erste
Begegnungsmöglichkeiten mit einheimischen Jugendlichen.
Erste Schritte beim
Kennenlernen
der Jugendarbeit im BRAVO CLUB (Monat 2014)
neuen Heimat durch
Ausflüge vervollständigen das vorgehaltene Angebot. Die jungen Spätaussiedler nehmen diese Angebote sehr gerne und mit großer
Dankbarkeit an.
Den Kernbereich des BRAVO bilden die „Offene Tür“ Angebote: Die Räume sind täglich von Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 19:00 Uhr, Freitags von 12:00 bis
16:00 Uhr und Sonntags von 10:00 bis 13:00 Uhr in der
Woche geöffnet. Während der „offenen Zeit“ findet kein
vorbestimmtes Programm statt. Die Jugendlichen selbst
gestalten das Programm und den Tagesablauf.
Die wesentlichen Zielgruppen des Jugendclubs, SpätaussiedlerInnen und aufenthaltsberechtigte Flüchtlinge,
haben sich im letzten Jahr sowohl hinsichtlich der Anzahl
als auch der Interessen verändert. Die in den Vorjahren
rückläufigen Zuzugszahlen kehrten sich um. Durch vermehrte Zuwanderung von SpätaussiedlerInnen und der
Umsetzung der humanitären Aufnahmeprogramme von
syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen konnte eine Steigerung der Besuche im Jugendzentrum zu den Vorjahren
festgestellt werden. Das Interesse der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen fokussierte sich auch in ihrer Freizeit zunehmend auf allgemeine Erstinformation, mögliche Bildungswege und Möglichkeiten einer ersten Begegnung mit einheimischen Jugendlichen.
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